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dadurcb eine i n n e r  e Befriedigung gewhhrt wird. Frngen w i r  uns selbrt: 
War macht denn unrere Verrainmlungen, dieso lebndigen Zeugoisse von 
der Krah und der Wirksamkeit unseri Vcreins, so anrieliead? Wohl 
gcwfthren die wirsenachnftlichen Mittheilungen mit deui, war drhin 
einschhgt, uns Ceuurs und erfreuliche Balehrung ; eber die gegensei- 
tigee persbnlicbea Berdhruagen, die Anrcgungen und trnulichen Unter- 
baltungso absr wirsenrchoftliche und praktirche GcgensUnde, d r r  
Wiederseben end Begriicaeo Iange gelrennt gewanener E’reuodc, d r r  
i s t  e r  doch vor Allem, wan unr wnhrhrft erhcbt und dauernd befrie- 
dlgl. h r r  rber  ErheLung und Bcfriedignog f iu yeden Einrelnen nicht 
n w h  gerteigert werdeo, ncnn  die einreloen getreanten deutschen 
Apotbeker-Vereine rich cog cineinandor rchlierren, sich inileisrnder 
verbinden? Massen die Vortheile sich oicht inebren niit der wach- 
seaden Zahl der Mitglietler? Murs nicht dar Bewurstsein, einem grbrre- 
rem Vcrbrnde rntugehOren, jeden einrelnea Theilnehmer sUrken und 
inehr ooch krftftigeo? Dun aind lirngen, die Niemnnd zu bejrhea no- 
stehen w i rd ;  m i l  ihrer Bejrhung aber is t  ruch nusgraprorheo, dur 
dar e n p e  Anainrnderrehliesseo aUcr Apotheker I)eutecblands uod 
ihre Vcrbindung LU einem Gesnmmt-Vereine, ru eioevl Vereine, auf  
welcben gcnieinramo Sprnche und sondge Eigeorhunilichkeiten sc l iw  
binweisen, alle edleren Bratrebungen der Eiiiaeloen fdrdert und all6 
Votlheib, welche die kleioeren Vereine gewlhreo, rteigert. 

Ib k b n ~ l e .  m a  abcr bei obertkbl icher Betrncbtuog rcheinea, nls 
weno do, wo die Bekenner e i n a r Berufer xu e i neiu Vereioe xusnm- 
inentreten, yon diesem leicht eine Opporitiou gegen die Allgemeinhoit, 
odep gegen bestehende Zustinde und VerbPItnisse orgaiiioirl, und die 
6ITentliche Heinung hestrickl, oder im befrogeiico Egoirmur leicht selbst- 
sachti(le Zwecke verfolgt werden kdnalen. Diere irrige Sleinung wird 
n d  uoterrtetzt wie durch die .chon beim Eiognnge erwihnte blaclit, 
w d c b  Vereine uberbaupt besitren, 10 insberoodere durch Betrash- 
tiing den in mancher Betiehuag rllerdinga nncbtbeiligen Einllurrer, 
welchen die gewerblicben und ioorligen Verbindungen iin l i t k ln l te r ,  
die sopwantem Cilden, Ziinfte und Inniingen in Deutschland eus8bten. 
Eio, lieferer Blick reigt uns inderren, drnn dia nngeffihrlen Vereine bei 
ibrer E n h t e h a ~  und vs i te re r  Entwickelung im Mittelalter, wo dun 
Corporationswereii iiberbaupt ruf die Orgaoisirung der SMdteweeenr, 
j a  dcr Stanten selbst nicht unbedeutend einwirkte und e k e  politische 
Selbrtatindigkeit genoss, wo Volksbildung und Gewcrhebatrieb nock 
auf doer sehr niedrigen Stufe standen, uad w u  diere Vereine die vor- 
hrnlenco technischen Keantnisse in ihrer Mitte bewahrkn .und fort- 
p h c t o n ,  lrefflicbe Anatalten wrren. Hiitten ohne .Zudt-  uod Cilde- 
Eiorichtungen die StBdte Sitre dcr Industrie und den llnndelr werden 
kdnnen? WBre dein Faustrecbt gegendber drs Bigentbuni gewahrt 
geblieben und Katur- uod lenrchenrecht ru r  Celtung gekominen, weoa 
die Cewerbtreibenden sich nicht vereint hiitten euni Fortscbrilt i s  
Gesitlung uod Cultur, wenn dna Yereinswescn nicht den Mittelstnod 
hernngebildet und drs Ccfdlil f i r  Bhre geweckt und genlhrt hiitte, 
warn  nbht Celehrte und Kdnstler i n  iihnlicher Wei.e, wie die Cewerb- 
treibenlen zusnniinengetretea waren? Wer m6chte den Scgen, den 
g & t w  Segen der deutuchen Uoiversititen ableugaen, die nichts 
sndlrcr  r l s  die Ziinfte der Celehrtao wi res?  wer den ungebeuren 
E in f ln r  ruf Ilrndel, KU08l  und Wisrcnschnft, auf Rubr, Sicherbeit mad 
Ordnung berkeilen, den die Vereioigung der deuttcheo Kaulnule sn 
der miicbtigen Haosr rusiibte? Oboe die Brnsa airen h i d -  und 
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Wasserrlrrssen schwerlich so schacll gemcbert, o h  die Llrner w i r e  
Mmmbnrg, da, much uns in diesen Tmgen den Belehreoden 'umd Gahenr- 
*then so vie1 bietet, mcht die Gtadt geworden, die Deobbland 
drnkbar und etolz rugleicb seine Welthrndelsrtadt neant. 

Was an den Vereinigusgen und Genorsenhaften im  Mictslalkr 
getadelt werden haon, dns betrilll nur HirrbrLuche usd Auswacbsu 
der gesetzlichen Anordoungon, die nicht a h  weseatliche Beshndtbeile 
der Innnnp-  and Gildevarfassungen , rondern nur als rufhllige, durch 
pehdrige Mandhsbung der Gesetre leicht zu hebeode Gebrechcn be- 
trnchtet werden mOueea. Nrch dem Urtheilo sller Einsichtigen slebt 
rber dieaer, e b m  durcb bliechnuoh nor bedingte, von Zbften, Innun- 
gem uml Bilden rurgriibte machtheihge Eioflnes in gap keidem Verhalt- 
nlrs cu dem grossen Nulren, .welcbea r io  der Eobwiakdung der gei- 
stigen und physiachen Kralte in Ueutmchland gebrrcht haben. Oie 
wwen unstreitig nothwendige and niitrliche Institute, dio ibrem.Uwmh 
vollslilndig erfiillten, u r d  was r ie in  den Hinlergrund gedthgt brt, 
daa Bind theils die Miarbr6uche gewesen, welche sicb eiogercMi len 
hmten, t h t i l s  die Yormen, wetcbe den im h u b  dor Zeit erhebltch 
verindarten VerbQltnissen nicht mehr entspracben. 

Wie rchr und w ie  atlgcmein die Nutrlicbkpit iind dur Wcrtb dar 
Vereinigungen yon Standesgenossen iiherhrupt erkrnnt rind, davon 
giebt aber m c h  ferner die neuesta Zeit l inen deutlichan Beweis. Dns 
gesteigerle Verlangen nach Association, die von Hegierendes und He- 
giertcn in glelchem Maarse gewiinechte und rum Theil ruuh wier 
EnICernung der ~ l t e o  Mitrbriuche in mancben Sbatea Deutschkrnds 
srhob wiedar eingefiihrte u r d  beistbsl(eos hungsverhsung ,  dam Ent- 
stehen und die fordouernde B l i the  'der Veteine L. wirdLEhratlrhan 
and k6netlerischea Zweokea, die kbemdigo mad rage Thedoahme den 
gesammten Publicurns ao diesen Verbisduogen rprechen defer zu deut- 
lich, als dsss noch irgendwie an dem Nutien, den sie der Gesrmmt- 
heit gewilhren, gerweifelt werden I thn te .  Ja, das Enbtehen 'yon 
Vereinen gilt unstreitig und mi l  Hecht als ein sicheres Zeichen rnwh- 
mender Bildung, ond wenn die Vereiaigungen rum gemeinesrnen Zu- 
sanimenwirken an Umrang und Bcdeutung gewinnen, SO i e t  dics gewiss 
nur ein Beweis, dass man nicht nur den Nutten denel'ben immer niehr 
anerkeont, rondern dssr dieser selbst ebes dsdurob ,anch k e r  gr66- 
ser wird. Muss miin nun rl lerdingr eiocn @rorsecr Tbeil.diecsl Pdol- 
ger der woblfeileren, bcqueclleten und mch.elternn Verb i rduPg.dden,  
welche die wiedemrn lurch Vsreine nod Gesellrebaften zn Gbnde 
gabrschten Eisenbahmen gewlhren, so i s t  dieser dnch nur der Ueber- 
seugung von der ZweckmPeeigkeit und Niltzlichkeit den Vereinswsreu 
mauscbrei ben, 

Wens uns nber, wiu wlr geaeben, die Gssobi l te  kht, d r u  die 
Vereine h MiUehlterr ruf Cultur, GsriUuo+.und MdPm8 m rohl- 
th i t ig eingewirht haben, wean brae? du Verlangan nrch Amoalrtion 
nicht yon den cinrelnen Berufsgamsm allein ausgesprocben, roadern 
yon den Regierungen und dem grbmereo Publicum aelbst gewiinscht 
nnd befdrworier wird, wenn endlich rupebmcnder Pauporismu#, Yro- 
letrriet und so v ide  Gebrerben der Neuzeit mit Recht der Aufhebaog 
den ZusR- und Inoungswerens, dmn Mangel eincr Yerainiguttg dcr 
SIsndebgnnosrtn aogcscbriebw werdm, rollla da dio Vereirigung der Apo- 
theker alleln nur didseo a e l b d ,  ud nick der Cemmmtbelt niitzlich und 
fbrderlich sein? Betriichtcm wir auch in d i a e r  Bezithung unsern Vemii, 
der sich our aber Norddeutrahhrd erstrsckt, und dieeer nicht anmrl 
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(POL mfasst, La& er, indcm er cur Fdrderung der Pharmicie und ihrer 
Bohoaeer beigetmgen, nicht w h o p  dadurch dcr A l~en ie iohe i t  genutrt, 
&sr er wr V e r w e k n g  .der Kenntniise der Stnndssgrnossw bailrug? 
Warden die gebligcu Emerlmngen Eintelner i i ch t  aucb Eigplhurn 
der Gsrsmm&hrit, k D R m O R  rie wepigstens nicht aucb (cr GesntnmtLei& 
zm gut.? Wr P ~ ~ C W ,  r l s  dar Puh l i cum,  bet den Vartheil, wenn 
dis w i u w u L f t U u b r  Aurbildorg den, Apoihekora befbrdert. s o b  h- 
rrfdreur @Ackl wird?  Wcr nnderr, .MIU dlri Publicuu, bedieat rich 
d r r  AWthhrLarr nlr eiaes Rntlqpburr I0 nllas Uingeo, die naiuwia- 
se&mb.Wiehe Kennlnisre erfordera 1 

Es geht insbesondere auch I U S  den in  den Staluteo unssrs Ver- 
eina angegebenen Zwecken bervor, dass dieselben in keiner Beriekung 
selbstailcbtigen Bestrebungen dienen. Freudig sollen dem Vercine die 
KrRne gewidtnet, freudi sollen seinen Zwecteri Opfet gebrrcht kardcn. 
SOH ich an die Verinmmyungen, an das Bestehen Jes Archlvs, an dleCese- 
rirkel, an die Preisaufgaben, an die Sarniolungen,an dieSIiftungeneriWrn? 

'Soll icb gedenken der verschiedencn, dsr Gemamnitheit abkewonne- 
nen Unterstiltrungs- und IJ[ilfdejnrichtuogen? S d l  i c h  ibre Resultate 
bier noch nunhreh?  S6ll ich auf die' Ongestrebte Sorge for Wi l lwen 
und Waken hinwciseic? Sol1 ich nuf die mehr und mehr b e r i r t t e  
Uebereinsliinmung in  der AusfClliruiig dur geietriichen Vorschriflen o u t  
merksnm machen? Dnrf ich iiberhnupt noch fragen, ob die g in re  
W i r h a d e i t  unsrrp Verwios nichl dcr G'apsinndmit rum Nulreo rod 
Frommen pre icb t?  

Als der weltberllhmic P n r ~ c e l s u s  im 161en Jnbrhundcrt LU Bnsel 
lebrte, und uls Arct riiit drru gliicklichrten Erfnfge wirktr, da verlrieb 
iha  BUS Base1 nicht vowohl die Eifersiwht seiner Collcgcn, als viel- 
mchr ,ein Apotheker-Verein, der zusariinirnqetrelcn wnr, urn die von 
Piracdsus gpwilaschte Bcaufsiclitigung der Apotbcken durch die Ohti - 
k c h  zu hintertreiben. Dieser a n  der Grcnzp von Deutscbland h r i c  R - 
tcte, hhr rchc in l i ch  ernte ADoihekei-Verein wlrr ein aelbslsllchliger, 
der bard wiader Lerwl und rerfallen inueste. Die deutjcben Apo- 
theker dar beutigen Zeit verbindet ein a n d  e r  e s  Intercsse; sie wiin- 
rcbea die obrigkeitliche Aufsicht, sia erkennen in  den Revisionen dcr 
Ap&eker nothwendigs und nlltrliche Einric%tuugen, sie woltcn dia 
Ebre ihres Standea sichern, sie wollen Gnraotidn gewahren, nber nlcht 
nehmen. Solchen I'rincipien huldigrnd, turn Wohle der Ailgenieinheit 
LU wirkeo lestrebt, hat euch unser Verein von Jahr LU Jalir an Aus- 
deborog gewonnen, und er kaun, er wird, von diesen Yrinripien ge- 
trugen', nibmala untergehen. Waa er aber in Alfgerneinhelt an Vor- 
theil gewshrt, do8 niusi sich unbedenklich hedeulend vermehren, wcnn 
alle deutscben Apotbeker und. ibre Veroine rich LU pinern Gerrmmt- 
vereine verbinden. Mit der Ausdehnung gewinnt dle Kraft, mit Ibr 
nber vermehrt sich auch der Scgen. Es war ein erhebenderIllosent, 
11s vor mehr denn rrvci Jahren in Leiprig die Vorsteher det verschie- 
denen pbirinaceulischen Vereine Deutrchisndi sich die Ilnnde reichten 
t u r  Begrilndung eines allgsineinep deutscben Apotheker-Verelni; wer 
dachte daniaiR nicht an die der Gemknitheit 10 nrltrliche endtiche Aur- 
fiihrung des Projects der Aufstellung einer nllgemein' deutschrn Phar- 
mnkopOe? H e r  erkannte drrnels nich!, do68 es den versammelten 
Pbrrmrceulen nicht dnrnuf anknm, neue Hechtu cu gewinnen, sondern 
vie1 mehr darauf, dem Publicum gcgeniiber n e w  Ptlichten LU Pber- 
nebmen? 
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Die Grdndung emes allgemein dcutscben Apotbeker-Vercisr rcbeiat 
aber am& von einer nndern Seite betrrcbtd i i cb t  ohm rHc &deu- 
tung zu sein. Unaer deutnches Vaterlrnd i s i  i n  v ide  Tbeild rerrtlekelt, 
und w w n  wi r  auch geeteben mlsen,  drse gerade dicrer ZcrrtQekc- 
lung Deutscblond die hervorragende Bitdung rciner Bewohaer verdnikt, 
wie dns alte Criechenlmd, das, ware e r . e i a  Sta0t generen, nie die 
Hbhe der Bildung erreicht hhtte, die wir mocb arch Jahr t ru rwdm 
anstnunen, 86 id doch nicht, i n  Abrede LU stellea, darr dar Streben nrch 
innerlicher Einheit, welcher die Bewohncr Deutscblrndr bemelt, ruf norh 
grossere und ~chdnere Erfolge hinweist. Wodnrcb skr n i r d  wobl  
die isnerlichp Eisheit und Einigkeit mebr befbrdert, alr durch gleirb- 
micrige einheitliche nnd dbereinstirnmende Beetrebungen ruf dem Ge- 
biete der Wiseenechaften und Kibste? Solchen Bertrebuagen nerden 
von ibrer, wenn much weniger bedeutenden Seite die deulrcben Phrr- 
maceuten rich freudiger noch nnrchliessen kdnnen, wenn r ie in  eincn 
Geremmtverein rueammengetreten w h e n  ; much sie wJrden ib r  klai- 
nes Scberflcin LU dem groeaen, fiir r l le  crspriesrlicbem Emu, ru drm 
Bau beitragen, der unbcriihrt von Bueserlichen Eigenlhiirnlichkeiten, 
in einem rcb6oen, ecbten Nrtionalgeftlbl reincn ricbern, unter keinerlei 
Urnstfinden wankenden Crund hat. 

Erlass Sr. Hoheit des Herzogs von Snchsen-Coburg- Gotha. 
Nit lebhrflem Interesse brbe ich den Jehrgsng 1850 den Archivr 

der Pbarmacie erhalten, welchen die Redaction dierer werib! ollen Zeit- 
srhrift und das Oberdirectorium den Apotheker-Vereinr in Mordbetiuch- 
land mir LU dedicirea und im  Monet Apr i l  d. 1. LU Oberrcndcn bid 
Aufmerksamkeit hatten. Diese neue Folge der ecbon eine bedeutende 
Ileihe von Jnhren beatehenden und in  seinem Wertbe Ifingat anerkann- 
ien Werkes legt ein wiederholtee sprechender Zeugnisr eb von dcm 
regsten Streben des Vereins nach immer h6berer Vervollkotnmpung 
seiner Eerufes. M i t  freudiger Befriedigung drllcke icb daher der Re- 
daction des Archivs, so wie dem Oberdirectorium den norddeutecben 
Apotheker - Vereins meine volle Anerkenutnisa ihrer gemeinnOtt&en, 
menschenfreundlicben Strebeno und ibrer griindlicben wimeircbaf~lieben 
Forschungen aur, denke denselhen verbiodlicb l6 r  die mir durcb Wid- 
mu0 und Uebergendunp d i e m  gedicgenen Werker, so wie  durcb 
gleictreitige Ueberreichung der neusn h ~ k s c h r i n  iiber die Reformen 
der phermaceutischen Verhiiltnisse bewiesene Aufmerkssmkeit und bleibe 

den 26. Juni 1851. 

die Redaction der Archiva der Pbrrmrcie 

dar Oberdirectorium des norddeutechcn Apo- 
theker-Vereinr, Hrn. Holrath Dr. W acken  - 
r o d c r in Jena und Hrn. led.-Rath Dr. B I e y 

in Bernburg. 

Deren 
Coburg, woblgeoeigler 
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